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Behandlang der neuprovenzalischen Syntax zu unternehmen gedenkt, Dienste
leisten können.

S. 315ff. und 519ff. Bibliographie: W. Meyer-Lübke, Romanisches
etymologisches Wörterbuch. l. Lieferung (Grammont). — La changun de
{7«i7&/m*/.^. H. Suchte r (Acher). — L. Chiapel l i , Nuove ricerche su
Cino de Pistoja, con testi inediti (Acher). — Kerstin Härd a f S e g e r s t a d ,
Quelques commentaires sur la plus ancienne chanson d'^tats fran^aise, le
Lwre des Manieres d'Ätienne de Fougere (Acher). — A n t o n i n o da
Stefan o, La Noble lefon des Vaudois de Pie'mont, Edition critique avec
introduction et glossaire (Ronjat). — G. Bertoni, // canzoniere provenzale
di Bernart Amoros (Anglade). — Die Kultur der Gegenwart ed. P. Hinneberg.
Die romanischen LUteraturen und Sprachen mit Einschlufs des Keltischen
(RonJal>· O. SCHULTZ-GORA.

Neuerscheinungen.
(Vorläufige Anzeige; eingehendere Besprechung bleibt vorbehalten.)
Alexander r oman, Der» des Archipresbyters Leo» untersucht und hgg.

von Dr. Friedrich Pf is ter , Heidelberg (Winter) 1913. 12°. IX -f 141 S.
(Sammlung mittellatein. Texte, hgg. von Alfons Hilka 6). [Eine Neuausgabe
des wichtigen Textes war notwendig. Pf., dem wir bereits in der „Sammlung
Vulgärlatein. Texte" die „Kleinen Texte zum Alexanderroman" verdanken, ver-
öffentlicht hier den Text nach der Bamberger Hs., deren bisher verkannte
grofse Autorität er in der Einleitung ausführlich und überzeugend begründet.
Wertvoll ist auch die vorläufig nur skizzierte Darstellung der Bedeutung dieser
Alex.·Version für die mittelalterlichen Alexanderromane. Ein knapper, aber
geschickt ausgewählter kritischer Apparat und kurze erläuternde Anmerkungen
erhöhen noch den Wert dieser Ausgabe.]

Bi f run , Jakob, Das Neue Testament. Erste rätoromanische Über-
setzung. Neudruck, mit einem Votwort, einer Formenlehre und einem Wörter-
verzeichnis versehen von Theodor Gärtner. Dresden 1913. gr. 8°. XII 4·
684 S. (Gesellsch. f. r oman. Lit. 32). [Es war ein verdienstliches Unternehmen,
dieses älteste gedruckte Denkmal rätoromanischer Sprache vom Jahre 1560 durch
einen sorgialtigen Neudruck wieder allgemein zugänglich zu machen. Als
Vorlage kommt nach dem Herausgeber das latein. Testament des Er asm u s in
Betracht, vielleicht auch eine deutsche Übersetzung und eine italienische Über-
tragung (eher als eine französische). Das wird an bestimmten syntaktischen
und stilistischen Erscheinungen nachgewiesen. Dankenswert ist die am Schlufs
mitgeteilte Tabelle der „Biegungsformen" (das Lautliche ist nicht berücksichtigt
worden) und das vollständige Wörterverzeichnis.

Bruce, J. Douglas , Historia Meriadoci and De Ortu Waluuanii
(Hesperia, Ergänzungsreihe 2. Heft), Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht)
1913. 8°. LXXVI 4· 96 S. [Neuer, teilweise verbesserter Abdruck der beiden,
früher von demselben Verf. in den Publ. of the Äfod. Lang. Assoc. of America

und XV veröffentlichten Texte, deren Wichtigkeit für die Artusliteratur
nicht mehr nachgewiesen zu werden braucht. Die ausführliche Einleitung be-
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fafst sich mit der Frage nach dem Verfasser (Robert de Torigni wird ab-
gelehnt) und sehr eingehend mit den Quellen der beiden Romane, für die B.
franz. Versromane mit einzelnen Sondermotiven (Gregorlegende u. a.) an-
zunehmen geneigt ist. Hier scheinen mir die Argumente des Verf. nicht überall
stichhaltig und entscheidend zu sein].

Gröhler, Hermann, Über Ursprung und Bedeutung der französischen
Ortsnamen. I. Teil: Ligurische, iberische, phönizische, griechische, gallische,
lateinische Namen (Sammlung roman. Elementar- und Handbücher, hgg. von
W. Meyer-Lübke V 3), Heidelberg (Winter). 1913. kl. 8·. XXIII + 377 S.
[Die Hauptaufgabe bildet die etymologische Deutung des Ursprungs und der
Bedeutung der franz. Ortsnamen, wobei die anderwärts schon bearbeitete laut-
liche Entwicklung nicht in allen Einzelheiten verfolgt wird. Die Zusammen-
stellung des weitschichtigen, mit gröfster Gewissenhaftigkeit zusammengetragenen
Materials erfolgt denn auch unter jenem Gesichtspunkt, wie namentlich das
umfangreiche Kapitel über die gallischen Namen zeigt. Doch wird das Prinzip
bisweilen aus Gründen der Zweckmäfsigkeit durchbrochen, z. B. die Bildungen
auf -aco als gemeinsame Gruppe behandelt, wo dann die alphabetische An-
ordnung eintritt. Dieser erste Versuch ist durchaus gelungen; man darf sich
daher auch vom zweiten Band Gutes versprechen, der die Bildungen aus
lateinischen Gemeinworten behandeln wird.]

H i 1k a, Dr. Alfons , Neue Beiträge zur Erzählungsliteratur des
Mittelalters (die Compilatio Singularis Exemplorum der Hs. Tours 468, er-
gänzt durch eine Schwesterhs. Bern 679). S. A. aus dem 90. Jahresber. der
schles. Gesellsch. für vaterl. Kultur. Breslau 1913. 8°. 24 S. [Aus der
Hs. Tours 468, zu der H. in der Hs. Bern 679 eine Parallelhs. entdeckt hat,
teilt der Herausgeber 20 lateinische Exempla mit, die zu anderweitig bekannten
Erzählungsstoffen meist eigenartige Versionen bilden. Jede Erzählung ist mit
bibliographischen Notizen versehen. Die baldige Gesamtausgabe der wertvollen
Sammlung ist für Hilka's „Sammlung mittellateinischer Texte" in Aussicht
genommen.]

Historia septem sapientium II. Johannis de Alta Silva Dolopathos sive
De rege et septem sapientibus, nach den festländischen Hss. krit. hgg. v.
Alfons Hilka (Samml. mittellat. Texte, hgg. v. A. Hilka 5), Heidelberg
(Winter) 1913. 12°. XIV -f 112 S. [Kritische Ausgabe nach 6 Hs»., unter
denen die alte Luxemburger Hs. 110 (Ende 13. Jahrb.), einzige Repräsentantin
der be§§er§n we§tl. (lothr,) Gruppe, mit Recht bevorzugt und der Au§gabe zu
Grunde gelegt wurde. Die Einleitung gibt aufser der Beschreibung der Hss.
noch die wichtigsten bibliographischen Angaben zu den einzelnen Erzählungen
und kurze Bemerkungen über die Stellung der franz. Versbearbeitung des
Herbert zur latein. Vorlage.]

Kalbow, Werner, Die germanischen Personennamen des altfranz.
Heldenepos und ihre lautliche Entwicklung', Halle, Niemeyer. 1913. 8°.
VI -f 179 S. [Das Hauptgewicht legt der Verf. auf die im III. und IV. Kap.,
S. 73—147, gegebene, sehr eingehende Darstellung der Lautlehre. Auch die
im I. Kap. mitgeteilten allgemeineren Betrachtungen über die Zeit der Auf-
nahme, die Form des betr. germ. Namens, Latinisierung, Doppelformen nsw.
bringen teilweise Neues, dsgl. das V. Kap. über Hybridismen und Gattungs-
namen als Eigennamen. Trotz der Zurückhaltung, der er sich befleifsigt, ist
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Verf. vielfach wohl noch zu bestimmt in seinen Behauptungen und Annahmen
und wird sich manche Einschränkung gefallen lassen müssen. Das Werk
macht den Eindruck einer gründlichen und sorgfaltigen Arbeit.]

Mul ler , Henri Frankens, Origine et htstoire de sition ä
dans la locution „Faire faire queiquechose ä quelqu'un", Po i der s (Macson)
1912. 8°. 199 S. [In gründlicher, scharfsinniger, auf reichem Belegmaterial
beruhender Untersuchung, deren wichtigste Ergebnisse im 15. Kapitel klar
zusammengefafst sind, will der Verf. die franz. Ausdrucksweise aus dem Latein,
hervorgehen lassen, wobei zwei Entwicklungen vor allem entscheidend wurden:
der Ersatz des Agens in der Passivkonstruktion durch den Dativ (roman. ad)
statt des Ablativs mit 'ab und der vorwiegend auf lautlichem Wege erfolgte
Ersatz des Inf. pass. durch Inf. act. Bei facere, audirc, widere und laxare
bleibt wegen des häufigen Gebrauchs die Infmitivkonstruktion, die sonst durch
eine analytische Konstruktion verdrängt wurde. Die Erklärung, warum im
17. Jahrb., wo sonst de und par im Passiv a verdrängten, ä in dieser be-
sonderen Konstruktion sich behauptete, wenn nämlich eine „simple modification"
des Agens angegeben werden soll (die Beschreibung eines ZuStands oder eines
Moments aus seinem Leben), mutet etwas künstlich an. Auch sonst ist einiges
doch rein konstruktiv geblieben. Im Grofsen und Ganzen wird man aber diesem
Versuch einer „histoire du datif de l'agent du verbe passif beipflichten müssen.]

Vo ssler, Karl, Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung
(Samml. roman. Elementar- und Handbücher, hgg. von W. Meyer-Lübke IV i),
Heidelberg (Winter), 1913. kl. 8°. XI -j- 370 S. [Den eigentlichen Inhalt gibt
der Untertitel an: „Geschichte der französ. Schriftsprache von den Anfangen
bis zur klassischen Neuzeit." Das Problem, dessen Lösung V. anstrebt, ist
die Darstellung der sprachlichen Entwicklung Frankreichs im „regelmäßigen,
fast haarscharfen Parallelismus" zur politischen und literarischen Entwicklung.
Aber V. selbst mufc zugeben, dafs in diesem „dreifachen, politiich-literarisch-
linguistischen Parallelismus . . . selbst in den (behandelten) Zeiträumen die
Abweichungen und Unstimmigkeiten, je näher man zusieht, desto deutlicher
zutage treten"; das Ziel ist also eigentlich nicht erreicht. Gedankenreich,
eigenartig, anregend und fesselnd ist das Werk zweifellos. Seine Schwäche
ist das zu starke Überwiegen des Konstruktiven und Hypothetischen.]

Yderroman, Der altfranz,, nach der einzigen bekannten Hs. mit Ein»
leitung, Anmerk. und Glossar hgg. von H. Geizer, Dresden 1913. 8°. CVI 4*
245 S. (Gresellsch. f. roman. Lit. 31). [Von diesem nur in e iner ziemlich
schlechten anglonorm. Hs. überlieferten wichtigen Artusroman wird hier zum
ersten Mal ein meist befriedigender lesbarer kritischer Text geboten. Un-
verständlich gebliebene Stellen sind in den Anmerk. besprochen. Vielleicht
wird jetzt hier und da noch von anderer Seite Aufklärung geboten werden.
Die sprachliche Untersuchung läfst den Text in der westlichen Normandie ent-
standen sein; literarische Kriterien eher als sprachliche verweisen ihn gegen Ende
des l. Viertels des 13. Jahrh. Besonders eingehend behandelt das V. Kap. der
Einleitung die literarhistor. Stellung des Romans, insbesondere sein Verhältnis
zu Chr£tien's Artusromanen. Mit Recht hebt der Herausgeber als auffällige
und wichtige Neuerung das Eindringen der Satire in den Artasroman hervor.]

E. H.
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